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29. September 2011

SICHERHEIT / Operative Massnahmen
Änderung des Polizeigesetzes (§ 16 Wegweisung, Fernhaltung)
Das Ergebnis der 1. Lesung vom 7. Juli 2011 (Ziff. 184) ist in der Vorlage Nr.
1984.11 – 13839 enthalten.
Änderung des Polizeistrafgesetzes (§ 22a Vermummungsverbot) und des
Gerichtsorganisationsgesetzes (§ 102 Anwendungen der StPO)
Das Ergebnis der 1. Lesung vom 7. Juli 2011 (Ziff. 184) ist in der Vorlage Nr.
1984.12 – 13843) enthalten.
Motion von Andreas Hausheer betreffend Massnahmen zur Erhöhung der Effizienz der polizeilichen Gewaltprävention
Es liegen vor: Berichte und Anträge des Regierungsrats (Nr. 1859.2 – 13606) und
der Kommission (Nr. 1859.3 – 13756).
Traktandum 7.2
Änderung des Polizeigesetzes (§ 16 Wegweisung, Fernhaltung)
Der Rat stimmt der Vorlage in der Schlussabstimmung mit 62:7 Stimmen zu.

Änderung des Polizeistrafgesetzes (§ 22a Vermummungsverbot) und des Gerichtsorganisationsgesetzes (§ 102 Anwendungen der StPO)
Der Rat stimmt der Vorlage in der Schlussabstimmung mit 65:7 Stimmen zu.

Motion von Andreas Hausheer betreffend Massnahmen zur Erhöhung der Effizienz
der polizeilichen Gewaltprävention
Die Vorsitzende weist darauf hin, dass die Kommission beantragt:
- Es sei die Motion von Andreas Hausheer als erledigt abzuschreiben, soweit sie
die Einführung des Vermummungsverbots und die Neuformulierung von § 16 des
Polizeigesetzes (Wegweisung, Fernhaltung) zum Gegenstand hat;
- es sei die Motion bezüglich seines Anliegens der Information der Schulbehörden
erheblich zu erklären und, nachdem sein Anliegen in § 94 des Gerichtsorganisationsgesetzes bereits berücksichtigt ist, als erledigt abzuschreiben;
- im übrigen sei die Motion nicht erheblich zu erklären und als erledigt abzuschreiben bezüglich der Forderung nach Einführung polizeilicher Massnahmen im
Übertretungs- und Polizeistrafgesetz in dem Sinne, dass die Polizei bei Straftaten
unter Verzicht auf die Strafverfolgung eine Wiedergutmachung anfordern kann.

Andreas Hausheer stellt den Antrag, auch die Ziff. 1 seiner Motion erheblich zu
erklären. Dazu möchte er vier Gründe nennen.
1. Der Einführung einer kantonalen Wiedergutmachungsregel steht zumindest im
Bereich des kantonalen Übertretungsstrafrechts nichts im Weg. Es bräuchte lediglich den politischen Willen zur Anpassung von § 102 des Gerichtsorganisationsgesetzes. Damit würde es möglich, dass die Polizei anstelle der Strafverfolgung die
Wiedergutmachung anordnen könnte. Wer also behauptet oder annimmt, wir dürften im kantonalen Recht keine Wiedergutmachungsregel einführen, liegt falsch. Es
ist möglich und steht auch so im regierungsrätlichen Bericht. Warum sollen wir es
dann nicht tun?
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2. Der Regierungsrat wird nachfolgend ausführen, dass es nicht angehe, dass Polizisten Sanktionen aussprechen. Ja was machen die Polizisten denn anderes, wenn
sie täglich Bussen verteilen oder wenn dereinst das vom Regierungsrat unterstützte Ordnungsbussenverfahren gelten wird? Nichts anderes. Entsprechend ist dieses
Argument des Regierungsrats untauglich.
3. Mit der Wiedergutmachung wird der Täterschaft unmittelbar nach der begangenen Tat deutlich gemacht, dass ihr Verhalten nicht geduldet wird. Es wird ein direkter Bezug zwischen Tat und Sanktion geschaffen, was durchaus auch eine Erziehungswirkung hat. Das wird übrigens auch vom Regierungsrat nicht bestritten, siehe Ziff. 1.5 seiner Antwort.
4. Die Verpflichtung zum frühmorgendlichen Aufräumen oder Reinigen anstelle
einer langwierigen Strafverfolgung ist ein taugliches Mittel, welches durchaus auch
präventiven Charakter aufweist.
Der Ärger und das Unverständnis in der Bevölkerung über Littering, Vandalismus
und dergleichen sind gross. Nehmen wir diese Anliegen ernst und geben der Polizei mit der Wiedergutmachung ein Mittel in die Hand, mit dem sie pragmatisch und
effizient die nicht wegzudiskutierenden Probleme angehen kann. Nützen wir den
kantonalen Spielraum konsequent aus. In diesem Sinn beantragt der Votant die
Erheblicherklärung von Ziff. 1 seiner Motion. Die CVP-Fraktion unterstützt diesen
Antrag mehrheitlich.

Thomas Lötscher hat von diesem Antrag gestern Kenntnis erhalten. Wir konnten
logischerweise keine Kommissionssitzung mehr dazu einberufen. Wir haben das
Thema aber bei der Behandlung der gesamten Vorlage betrachtet. Das Anliegen
von Andreas Hausheer hat dabei durchaus Sympathien gefunden. Wir haben uns
dann aber belehren lassen vom damaligen Generalsekretär der Sicherheitsdirektion, dass das gar nicht gehe. Dass die Wiedergutmachung gemäss Strafgesetzbuch
anstelle einer Strafe in Kraft trete und es dazu entsprechender Voraussetzungen
bedürfe. Weiter auch, dass die Strafprozessordnung nur dem Gericht und der
Staatsanwaltschaft erlaube, eine Straftat unter Verzicht auf die Strafandrohung
oder -verfolgung durch eine Wiedergutmachung zu erledigen. Verwaltungsbehörden und damit der Polizei stehe das nicht zu. Das würde heissen, dass ein Polizist,
wenn er auf so ein Verhalten trifft, lediglich seine Stimme senken kann, dass sie
etwa so klingt wie die von Stefan Gisler, und sagen kann: «So, jetzt räumst du diese Flaschen weg!» Wenn sich der Delinquent dann aber weigert, hat er keine rechtliche Grundlage, etwas durchzusetzen. Das war der Wissensstand der Kommission
und deshalb haben wir uns entschieden, das nicht mehr weiter zu verfolgen und
dann den Antrag formuliert, diesen Teil nicht erheblich zu erklären. Sollte jetzt aber
eine andere rechtliche Grundlage bestehen, bittet der Kommissionspräsident den
Sicherheitsdirektor, uns diese zu erklären. Ansonsten hält er am Kommissionsantrag fest.

Sicherheitsdirektor Beat Villiger: Wie der Regierungsrat in seinem Bericht dargelegt hat, kommt eine Umsetzung des Motionsbegehrens theoretisch einzig für Straftaten im kantonalen Übertretungsstrafrecht in Frage. Dazu müsste das Gerichtsorganisationsgesetz geändert werden, was der Regierungsrat aber auf folgenden
Gründen ablehnt. Wegen des Legalitätsprinzips ist es wichtig, dass alle strafbaren
Handlungen von Amtes wegen verfolgt werden. Und gerade polizeiliches Handeln
soll nicht im Rahmen eines Ermessensentscheids stattfinden. Wenn nämlich einzelne Mitarbeitende der Polizei darüber zu entscheiden haben, ob die fehlbare

